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Rolloidchemie und Photoflraphie. 
V~on L / i p p o - C r a m e r  (Fralakfurt a .M.L ~Ei,,~,?~,~:a,, . . . . .  n 2 6 .  V e b r u a r t g l ~ . t  

XXXVIII ,  Eine Entwidetungsbeschleunigung 
d~rch Farbstoffe. 

Die ausgezeichneten neueren Farbensensibi- 
lisatoren aus der ~sozya,~inreihe haben die Eigen- 
tfimlichkeit, unter bestimmtcn, haupts:.tebAich von 
der Natur der Bro~.nsi!berge!atine abh.~r~genden 
Bedingungen Scb.leier zu et:zeugeu, d. h. be- 
stimmte Bromsitberemulsionen a,.~ch ohne Zutritt 
von Licht bis zu einem gewissen Grade ent- 
wicklungsfiihig zu machen. M:W. kann i,1 der 
Praxis diesem Uebelstande aus dem Wege gehen, 
indem man ft~r die Sensibilisation nur Emulsionen 
verwendet, die r~ici~t iiberm;ilSig gereift sind, in 
denm~ sieh daher das Bromsilber gewissermaBen 
noeh in einem etwas weniger labilen Znstande 
befindet. Leicbler als beim btoBen Baden yon 
Troeke~ptatten in din: ParbstoffiOsm~gen tritt die 
Schteierbitdtmg ~mf beim Zusatz des Farbstoffes 
zur Emulsion. Anscheine~.d tst die Anfiirbung 
des gromsilbers innerhalb der fIiissigen Emulsion 
doch eine i~nigere als in der Badeplatte, und 
es wurde vor kurze.,n yon mir gezeigth, dab 
entgegengeaetzre Beobuchtungen au~ .eine se- 
kund~tre Ursache zur6ckzuffi~'en stud. In der 
Tat ist nach meinen Eri~ahrungen mit mehreren 
lsozvaninen auch die Farbenempfindlichkeit von 
in der Emulsion ad optimum gefarbten Platten 
g r 6 B e r  als die yon Badeplanen derselben 
Mutteremuision, v0rausgesetzt, dat~ man die 
st6renden 15slicben Haloidsalze aus der Emul- 
slot,, grfindlich entfernt. Andererseits ist man 
aber gezwungen, fiir die F/irbung in der Emul- 
sion ein weniger gerei[tes Bromsilber auszu- 
w~ihlen als ffir den  Badeprozei~ als Maximum 
anzusehen ist, wenn man st~'~rende Schleie~" ~ ::r- 
meiden will. 

Die Ursache der Schleierbildung durch Farb- 
stoffe ist noch vt~llig unaufgeklart, docb k6nnle 
man folgendes vermuten. 

E~ ist bekannt, dab das bindemittelfreie aus 
wiisserigen L6sungen ausgefallte Bromsilber 
dutch die fibliche~ Em.wkMer auch ~m m~be- 
tichteten Zhstande rasch reduziert wird uud daB 

Silbers aus der fibers'attigte, LOsung im Ent- 
wickler betr~ichtlich verlangsamt-~). Erst unter 
diesen veranderten Verh~iltnissen erlangen die 
dutch die Belichtung entstehender, Keime ihre 
Ausl6sungsfiihigkeit: die Redukt ion wird an 
di.esen Punkten besdfieunigt, else sie an den 
unbelichteten Teilen der Schicht einsetzen kann. 

Ganz ~ihulich, wenn aueh viet sehwacher ais 
die Belichtungskeime wirken aber auch die Re- 
duktionskeime, die schon bei der Reifung ent- 
standen sind und atif derma Gegenwar t  ely 
erheblicher Tell der Empfindlichkeitssteigerung 
der Emulsion bet der t~eihmg zuriickgefiihrt 
werden n|ul3a). Auf stark ge!eiflen Schichten 
i s t  also auch ohne vorherige Bc.~ichlung fiir die 
Ausl6sm~g einer Silberreduktion GeIegenheit 
geboten, w~ihrend a'ff wemg gereiflen Schichten 
derarfige Re{me praktisch fehten. 

F/Jr die opti~che Sens~bilisierung i s t  nun die 
erste Voraussetzung, daft der Farb~toff das Brom- 
silberkorn selbst fhrht. Es k6nnten daher aueh 
an der Grenzflache zwischen Hromsilber und 
Gelatine a~dere Verh)iltnisse eintreten, �9 we:nn 
das Bromsilberkorn angeffivbt wird, und man* 
k6nnte sich vielleicht vorst~l!en,: dab dadurch 
die Schutzkoll0idwirkung der Gelatine zurfick- 
gedr~ingf und die Auskristaltisaiion des Silbers 
wieder mehr oder weniger stark beschleunigt 
wtirde. 

Die Berechtiguno- dieser Ueberlegung schien 
sich nun anfiinglich aus folgenden Versuchen 
zu ergeben. 

Es Wurden zuerst wenig gere~.'[te Bromsilber- 
diapositivplatten, sp~iter aber a~isgthlief~lich mit 
demselben Erfolge Platter~ mittle!e: Empfindliclv- 
keit (SchleuBner Gelbetikett) im 'Jones- Sensito- 
meter in normaler We~.se exponiert und d a n n  
jeweils eine Platte i~ eiher L6sun b, von Pina: 
chrom 1 i 50000 fauf 200 ccm Wasser 4 ecru der 
alkoholischen L6sung I : 1000) 1 bis 2 Minuten 
lang gebadet, Die Kontrol]ptalie lag eben~o 
lange in Wa~ser.  Da.~ P!a~-ter_~paar wurde dann 
in ainen Hydroehi~mnentwickle~ getegt, dessca 

die Differenz zwischen belichtetem und unbe- Zusammensetzuug wicbtig ist4i. Es zeigte sich 
lichtetem Bromsilber, d ie  die praktisdm Photo . . . . . . .  :- 
graphie tiberhaupt erst mOglich macht, haupt- ~) Koll.-Zeitschr. t0, 182 u. ff. (1912). 
slichlich erst  dadurch zu stande kommt, dab das  a) l.i~ op o- C ram e r, Pl.,ot. Mitteil. 1909, 328. 

4) 20 g Hvdrochfmm. , 50 g~ wasserl'reies Natrium 
Sehutzkolloid Gelatine die AUskristallisation des stilfit, 75 g I ottasche, 2 g KBr, 5t~) ccm Wa~,er. Diese 
............. VorratslOsung ist zunl Oebrauche mit.3 Teilen Wasser 

x) Phot. Ind loll ,  79 z 4 verdiinnen. 
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nun eine ganz fiberraschend starke Entwicklungs- 
beschleunigung infolge des Farbbades. Die mit 
Pinachrombehandelte Platte hatte nach 21/2 bis 
3 Minuten schon 3 his 3 t/2 Skalenreihen in 
ziemlich starker Deckung, w~ihrend auf der Kon- 
trollplatte erste diinne Spuren der ersten Skalen- 
felder erschienen waren. Bet fortgesetzter Ent- 
wicklung .wird der Unterschied zwar geringer, 
aber die Ueberlegenheit der gef~irbten Platte 
bleibt bestehen. Irgend welcher Schleier wurde 
hierbei nicht beobachtet. 

Wie Pinachrom verhalten sich aueh andere 
Isozyanine, doch ist dabei zu erw[ihnen, dais 
man nicht die .Iodide dieser Farbstoffe benutzen 
darf, da bet diesen eine KeimbloBlegung durch 
das 3odsalz die Resultate der reinen Farbstoff- 
wirkung beeinflussen w/irde~). Die yon den 
H6chster Farbwerken gelieferten lsozyanine sind 
mit Ausnahme des Pinachromvioletts und iilterer 
Pabrikati0nen des OrthochromT nicht Jodide, 
sondern Bromide; die Jodsthrkereaktion nach 
dem Ans':iuern der Farbstoffl6sung gibt hierr 
leicht Aufschlufl. Yore Pinachromviolett hatte 
Herr Dr. E. K6n ig die Liebenswfirdigkeit mir 
auch das Bromid zur Verfiigung zu stellen. 

Orthochrom T beschleunigt mindestens eben- 
so stark wie Pinachrom, Pinachromviolett und 
Pinazyanol etwas weniger, Pinachromblau und 
Pinaz~;anolblau sowie Dizyanin noch weniger, 
aber immerhin noch so, daft ein grofle r Vor- 
sprung,:in der Entwieklung erreicht wird. Bet 
Pinachromblau und Dizyanin ergaben die ge- 
reifteh Schichten schon unter diese~nVerhaltnissen 
eine deutliche Schleierbildung gegeniiber der 
vollkommen glasklaren Kontrollplatte. Es braucht 
kaum erw~thnt zu werden, dat~ man diese Ver- 
suche im kritischen Stadium bet v611igem. Aus- 
schluB ~on jeder Art Licht anstellen muB. 

Von der Piattensorte ist d i e  beschriebene 
Reaktion (mit. Pinachrom) weitgehend unab- 
htingig; der i Effekt ist zwar nicht bet allen 
Plattenmarken g!eich t~rot~, doeh fand ich unter 
zw61f willkiirlich herausgegriffenen fremden 
Plallensorten nur e i  n e. bet der die Entwick- 
lungsbeschleunigung durch Pinachrom/iberhaupt 
nicht erhalten wurde. Weder Erythrosin noch 
Aethylviolett gaben die Reaktion, diese ist also 
nicht eine allgemeine, sondern h~ngt yon der 
Eigenart des Farbstoffes ab. 

A!s wichtig verdient noch registriert zu 
werden, dab auch b e i m  Z u s a t z  zum H y -  
d r o c h i n o n e n t w i c k l e r  s e l b s t  das Pina- 
chrom enorm beschleunigend auf die Entwicklung 

~ Liipp~- Cramer, Kotl.- Z-eitschr. 12, 43 (1912)o 

wirkte. (Auf !00 ccm Entwickler 4 ccm Farb- 
16sung 1 : 1000.) 

Alle erwahnten Versuche wurden mit dem 
angegebenen Hydrochinoneniwickler angestellt. 
Die Gegenwart des Bromsalzes in demselben 
ist nicht von grundsatzlicher Bedeutung, auch 
an die Konzentration ist der Effekt nicht ge- 
bunden. 

Aus diesen Versuchen schien sich also zu 
ergeben, dab die Reduktion des Bromsilbers 
durch eine Anfarbung mit  den Farbstoffen der 
Isozyaninreihe tatsachlich bedeutend edeichtert 
wird. lndessen zeigte sich bald, dab die Ver- 
h~i!tnisse hier doch noch verwickelter liegen, 
denn es gelang mit keir~em andern der tiblichen 
normalen Entwickler eine der  beschriebenen 
rihnliche Wirkung festzustellen. Die Reaktion 
ist. also keine atlgemeine. Bfi der Hervor- 
rufung mit Metol-Soda oder der sehr langsam 
arbeitenden Miscl~ung yon Metol mit Bikarbonat. 
sowie mit Pyrogallol-Pottasche oder Metol.- 
Hydrochinon war fiberhaupt kcin EinfluB des 
Farbbades festzustellen. Bet Eisenoxalat, Glyzin 
und Brenzkatechin mit Zusatz von Bromkalium 
(zu allen dteien) zeigte sich dagegen ein um- 
g e k e h  r t e r  Effekt: eine starkeVerlangsamung 
der Entwicklung infolge des Pinachromvorbades. 
Diese umgekehrte Wirkung war besonders stark 
bet Metol-Sulfit ohne Alkali. In diesem Ent- 
wickler waren nach zehn Minuten auf der Kon- 
trollplatte drei Skalenreihen erschienen, wahrend 
.auf der mit Pinaehrom oder Orthochrom T be- 
handelten Schicht nur zwei Reihen in minimaler 
Deckung ausgebildet waren. Dagegen war 
wiederum bet der Entwicklung mit Perrozitrat 
sowie mit ~alkalischer GallussaurelSsung eine 
erhebliche Steigerung der Entwicklungsge- 
schwindigkeit dureh das Farbbad zu konstatieren. 
Bet p h y s i k a l i s e h e r  Entwick!ung im stark 
sauren Metol-Silberverstarker war keine Be- 
schleunigung infolge der Vorbehandlung der 
belichteten-Platte mit Pinachrom zu beobaehten. 
In dieser Beziehung steht die Wirkung der Farb- 
15sung im besonders hervortretenden Gegensatz 
zu der keimbl0t~legenden Wirkung durch Jod- 
sa!Zl~sung. 

Weitere Versuche zeigten nun, '.dab die Be- 
schleunignng der Entwicklung durch die Iso- 
zyaninfarbstoffe iiberhaupt ganz u n a b h ~ n g i g 
v o n  d e r  p h o t o g r a p h i s c h e n  S c h i c h t  
ist, denn auch bet Tageslicht ausgeftilltes binde- 
mittetfreies Bromsilber wird ganz erheblieh 
rascher reduziert, wenn man einige Tropfen 
yon Pinachrom oder anderen Isozyaninen zu- 
ffigt. In diesem Falle erfolgte die Beschleunigung 
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nicht nur bei der Reduktion mit Hydrochinon, 
sondern auch mit verdiinntem Metolentwickler. 

F i i r  das Ausgangsthema der vorliegenden 
Arbeit ist dieser Befund yon besonderer Wichtig- 
keit. Denn man braucht hiernach nicht mehr 
eine e t w a  durch den Farbstoff herabgeminderte 
Sehutzwirkung der Oelati,ne for die Schleier- 
bitdung bei den Isozyaninplatte',. verantwortlich 
zu machen,  sondern die BescMetmigung dcr 
Entwicklung sowohl des Lichtbildes wie des 
Schleiers wird auf die direkte Besehleunigung 
zuriickzufiihren sein, die auch die Reduktioi~. 
des bindemittelfreien Bromsilbers durch jene 
Farbstoffe erfiihrt. 

Eine Erkliirung dieser Art yon Besehleunigung 
kann vorliiufig allerdings wohl noch nicht ge- 
geben werden, besonders auch deshalb nicht, 
well die Verschiedenen Reduktionsmittel sich so 
verschiedenartig verha]ten. [ndessen verdienen 
doch noch einige Reaktidnen erwtihnt zu werden, 
die vielleicht zur Deutung jener Wirkung beJ- 
tragen kOnnten. 

Auch die Reduktion yon S i l b e r n i t r a t -  
10sunge.n wird durch Pinachrom beschleunigt. 
(4 ccm zehnprozentiger SilberlSsung verdfinnt 
mit 100 ccm Wasser, rednziert mit 4 cem zehn- 
prozentiger alkoholischer LOsung  yon Hydro- 
chinon; 1 ccm PinachromlSsung 1: 1000.) Der 
Silberniederschlag ist, besonders zu Beginn der 
Reduktion, erheblieh dunkler gef~irbt bei Gegen- 
wart yon Pinachrom als bei Abwesenheit des 
Farbstoffes. 

Kolloides Silber ( C a r e y  L e a ' s  Ferrozitrat- 
reduktion) wird durch [sozvaninfarbstoffe aus- 

geflockt, wie dies nach dem analogen Verhaiten 
des kolloiden Ooldes gegenfiber basischen Farb- 
stoffen 6) zu erv~arten war. Sogar das L e a ' s c h e  
DextrinsilbersoI, das in passender Verdfinnung 
gelb ist, wird auf Zusatz einiger Tropfen Pina- 
chroml6sung sofort dunkelrot. 

Vermutlich spielen diese Koagulationswir- 
kungen der Farbstoffe eine Rolle bei der Re- 
duktionsbesch!eunigung. Es sei hier an die 
ganz iihnliche Beschleunigung der Entwieklung 
durch NeutratsalzeT), sowie auch dutch Schwer- 
metallsalzeS) erinnert. Auch bei diesen Re- 
akfionen war die A r t d e s  Reduktionsmitteis 
yon ausschlaggebender Bedeutung. A u c h  die 
grundlegenden Untersuchungen yon V. K o h I-  
s c h tit  t e r 9) fiber das Spiegelsilber,  bei dessen 
Bildung minimale Spuren von Fremdk6rpern 
eine gro6e Rolle-spielen, sind vielleicht zur 
Deutung des beschriebenen Tatsachenkomplexes 
mit heranzuziehen, einer Deutung, die sicher- 
lich wieder auf kolloidchemischem Gebiete zu 
suchen ist. 

Frankfurt a. NI. 
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6) R. Z s i g m o n d'y, Zur Erkenntnis der Kolloide, 
(Jena 1905), 70. 

7) Lii p p o- C ram e r, Koll.-Zeitschr. 15, 164 (1914). 
8) L t i p p o - C r a m e r ,  Phot. Korr. 1913, 311. 
~) V. K o h l s e h i i t t e r  u.E. F i s c h m a n n ,  Ann. 
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Referate. 
P, rbeRen [iber al~gemeine Kapiilarphysik. 

B e u t n e r ,  R., Die wahre Natur der vermeint- 
lichen Adsorptionspotentiale. (Elektrochem.ZeitschL 
22, 177, !915.) 

Oelt~'tipfchen, die in W~:sser suspendiert sind, 
weisen eine elektrische Ladung auf, deren OrOfie durch 
Zusatz yon Elektrotyten beeinflugt werden kann. Zur 
ErkltlrutL,.~, dieser Erscheinung ist yon mehreren Autoren 
die Anschauung entwickelt Worden, dab sie dutch 
lolmn-Adsorption hervorgerufen sei. Diese Annahme 
konstruiert einen (Jegensatz zwischen Oel-Potential- 
Differenzen und Elektroden-Potential- Differenzen, der 
tatstichlieh, wie es Verfasser zeigt, nicht besteht. Wird 
n~imlich dem ()el eine geringe elektrische I.eitf~ihigkeit 
zugeschrieben, so lfiflt sich die Potential-Differenz des 
Oels ebenfalls durch die osmotische Theorie erkltircn: 
sie 'kann als eine PotentiaI-Differenz zwischen zwei 
mischbaren elektrolytischen Leitem angesehen werden 
und sie fiehorcht dann der bekann~en osmotischen 

RT c~ 
Formel n~ ~ Ig - - .  const. (q  ist die wtisserige lonen- 

konzentration; c~ ist die lonenkonzentration in der 
Grenzschicht des Oels; die sich durch Eindringen des 
Salzes herstellt]. --- Ein unabhangiger experimenteller 
Beweis ftir das Eindringen der Salze in das Oel wurde 
durch Leitftiiiigkeitsmessungen erbracht; und durett 
Messung der E.M.K.K. yon Ketten mit Oelschtehten 
als Mittelleiter wurde erwiesen, dab dieses Elndringen 
der Salze in das Oei - -  nicht abel wie es bis Jetzt 
gemeint wurde, die angebliche Ionenadsorption --  dfe 
beobachteten elektrischen Ladungen hervorbringt. Zur 
Messung gelangen Ketten yore allgemeinenTypus: 
Na CI i Oel ! K Cl oder Na Oleat t Oel L Na Ci, wo die be- 
nutzten Salze in Wasser gelOst wurden und von gleichel 
Normalittit waren. - -  Die elektromotorisehe Kraft dieser 
Ketten erkl~,rt sich dadurcli, dab die Cl'-K~nzentration 
ev. Na'-Konzentration, in den beiden Oelschichten, 
infolge verschieden groBer Oe!lOslichkeit der Salze, 
versehieden ist. Auf der Seite mit der grOi~eren Oel. 


